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Diese biologisehen Eigentfimliehkeiteta sind 
uns verstgtadlieh, da wit ,?s naeh unserer Reehnung 
mit VSgeln zu tun haben, die an der Grenze der 
KSgliehkeit des Fluges mit eigener Euergie 
stehen. 

Die Zusammenstel]ungen fiber die maximale 
Dauergesehwindigkeit, die die VSgel bei einer 
Steigernng des Grundumsatzes um das 5,1 faehe 
"erreiehen kSnnen, stellen eine Idealreihe dar, in 
d e r n u r  d i e  Gewiehte der Tiere beriieksiehtigt 
sind und alle ZaMen unter der Voraussetzung 
einer a~rodynamischen und physiologischen ]fhn- 
lichlceit mit der Taube bereehnet wnrden, Tat> 
s~ehlieh trifft die Voraussetzung dieser Xhn- 
liehkeit nieht strenge zu, abet bei tier Ver- 
gleiehung yon der Taube an his zum Singsehwan 
nnd der Trappe hin hat sie sieh bew~hrt, zeig~ 
doeh ftir die beiden letzteren Tiere die Reehnung 
gerade so wie die biologisehe Beobaehtung, dab 
wit uns bei ihnen sehon den Grenzbedingungen 
des Vogelflnges n~hern. Die physiologisehe ~hn- 
tiehkeit erfordert, dab die Eigensehaften der 
Flugmuskeln bei den ve~)gliehenen V6geln ein- 
ander gleich sind: diese Yoraussetzung ist nieht 
immer gewahrt. Wghrend die guten Flieger 
(Sehwalbe, Taube, Storch, Sehwan) rote Flug- 
musknlatur (,,braunes" ~rustflelseh) haben, sind 
die Ftugmuskeln der Hiihnervggel (Rebhuhn, Fa- 
san, Auerhahn) blab (,,weiBes" Brustfleiseh). Phy- 
siologiseh unterseheiden sich diese beiden Arten 
der lV[uskulatur in der Weise, dab die blassen i~[us- 
keln sehr raseh arbeiten, abet Ieieht ermiiden , die 
roten sieh tangsamer zusammenziehen und streekea, 
dafiir aber viel sehwerer ermtiden. Auf die Unter- 
schiede, die sieh hierans bei gleieh sehwerea VS- 
geln ergeben ~ soll bier nieht n~her eingegangen 
werden. 

Reehnung und blotogisehe ]]eobaehtung {iihren 
zu dem Ergebnis, daft VSgel yon etwa 10 kg Ge - 
wieht und 17 m/see, nattirlicher Gesehwindigkeit 
an der Grenze der FlugmSglichkeit stehen, und 
die Beobaehtungen an TraplSe nnd Singsehwan, 
die nur relativ selten fliegen, best~tigen dieses 
Resultat. Nun seheint aber eine andere biologisehe 
Beobaehtung ibm dnrchaus zu widerspreehen, indem 
sie uns im Albatrofl einen Vogel zeigt, der seiner 
GrSl?e und Sehwebegesehwindigkeit naeh nur Be- 
fade noeh mit grSBter Anstrengung wfirde ~liegen 
kSnnen, und der tatsgehlieh wolff der aus- 
dauerndste unter allen Fliegern iiberhaupt ist, ein 
Vogel, der seit den ersten Fahrten im Indisehen 
und Paeifisehen Ozean die Seefahrer in Erstaunen 
versetzt hat dutch die Unermfidlichkeit, mit der 
er hinter ihren Sehiffen hersegelte und ganz be- 
senders dadureh, dal~ er diese Leistung anseheinend 
ganz miihelos, wie spielend vollbraehte, oft 10 his 
15 l~inuten lang ohne einen einzigen Flftgelsehlag. 

l~¢ber die Sehwebegesehwlndigkeit des Albatrofl 
haben wir eine Untersuehmag yon d er grgSten Au- 
toritgt in a~rodynamischen Dingen, yon Lan- 
cestert). Dieser Wert betr~gt naeh ihm 

~) A~rodynamik Bd. 1, S. 231. 

Heilbronner: Intelligenz- und Demenzpriifungen. 705 

15,24 m/see. Die Gesehwindigkeit, die er sieh bei 
starker ~iuskelanstrengung (5,1 faeher Grundum- 
satz) erteilen kSnnte, ist nut 1.4, 4 m/see, er be- 
dfirfte also, um gberhaupt fliegen zu kSnnen, eines 
Leistungsumsatzes, der das 6,~ faehe des @rund- 
umsatzes betr~gt, also sehorx eine sehr bedeutende 
Anstrengung darstellte. 

In zwei Riehtungen gibt dieser Ansatz zu Be- 
denken Anlal~: wle ist es mSglieh, dal3 der Alba- 
trol3 stundenlsng, tagelang eine Lels~ung roll- 
bringt, die etwa gleieh (1 @ 6,25), also fund gleieh 
7 real dem Grundumsatze sein wCtrde, und wie 
leistet er diese gewaltige Arbeit, da er doeh seiile 
Flfigel weniger bewegt als irgend ein anderer Vo- 
gel, hSchstens mit Ausnahme der ~'oBen Geier ? 

Wit kommen bei Betrachtung der Flug- 
]eistungen des Albatrog zu einem anderen 
Typus der Flieger, die der Taube nicht 
mehr physiologisch 5,hnlich sind. Die Taube stellt 
den Typus der Ruderflieger d'ar, und zu die- 
sere Typus gehSren such Kr~he, Ente, Storeh, 
Seeadler, Auerhahn, Trappe und Singsehwan. Im 
Albatrog dagegen haben wir einen Vertreter des 
Typus der Segel- oder Sehwebeflieger. 

Unsere ganzen ]Bereehnnngen tiber die Leistung 
im Flnge beruhten ja auf der Voraussetzung, dat] 
die Leistung yon den Flugmusl~eIn aufgebraeht 
wird, dab die VSgel 7ceine iiu~ere Energiequelle 
haben, und diese Yoraussetzung trifft ffir die 
Ruderflieger ztr. Dagegen nutzen die Segel- oder 
Sehwebeflieger die Energie des Windes aus, ha- 
ben also eine iiuflere Energieque~e, und ihre Flug- 
muskeln brauehen im ~ngersten Fa]le, wie er beim 
Albatrog realisiert ist, im wesentliehen nur das 
Auffliegen und das Steuern zu  besorgen, die 
eigentliehe Flugarbeit leistet der Wind. Wie dies 
mSglieh ist, hat Lancester ~) ausffihrlieh erSrtert, 
und wir wollen darauf um so weniger eingetfen, 
als das Problem sehon in dieser Zeitsehrift Gegen- 
stand der Darstellung gewesen ist e). Es ist aber 
wohl yon Interesse, dab die stoffweehselphysiologi- 
sehe Betraehtung des Fhgproblems auf das Postu- 
lat ffihrt, dab VSgel yon dem Gewieht des Albatrofl 
oder dariiber, die trotz elnes solehen Gewiehtes ge- 
wandt und ausdauernd fliegen k6nnen, eine ~ufiere 
EnergiequeIle habe~ mi~,ssen. 

Intelligenz- und Demenzprtifungen. 
Von Prof. Dr. K. Ifeilbronner, Utrecht (Holland). 

(Sehlu~0 
Bei der Defe/ctpr'i~fung sind nun noeh beson- 

dere Umst~nde zu berfieksiehtigen, die bei der 
Intelligenzprfifung, s peziell bei einschliigige~n La- 
boratvriumsuntersuchungen kaum in Betracht kom- 
men. Konnte oben davon ausgegangen werden, dab 
bei den Versnchspersonen, die sieh der Laborato- 
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r iumspr i i fnng z~L unterziehen bereit  siad, zumeist 
max[nmles ln teresse  vorausgesetzt  werden darf,  
so fehl t  es bei der Demenzprfifung in der Praxis 
nieht  selten sogar an der ¥oraussetzung,  yon der die 
fn te l l igenzpr i i fung (aueh bei 3Iassenversuehen) 
im allgemeine~ ausgehen darf,  dera guten Willen, 
maximale Leis tungen zu produzieren. E in  Tell  der 
Demenzprii{ungen erfolgt  zu praktisehen, fo- 
rensiseh - psyehiatr isehen Zwecken bei Ange- 
schuldigten, in  deren - -  wirkliehem oder 

vermeintl ichem - -  Interesse es l iegen kann, 
schwachsinnig zu sein. Die It~tnfigkeit der 
S~;mulation m a t  nun maneherseits  iiber- 
sehiitzt werden;  da.t~ sie vorkommt,  is t  doeh ver- 
st~ndigerweise n ieht  zu bestrei ten,  a n d  wet  sieh 
nieht  dureh bedenkliehe Fehldiagnosen blol]stellen 
will,  der wird,  so abhold er der , ,Simulanten-  
sehniiffelei" sein mag, doeh an diese MSglichkeit 
zu denken haben. Es mag nun dah inges te lk  
bleiben, ob das der noeh ungenfigenden Unter-  
suehungsteehnik zur Last  zu legen oder in der 
Na tu r  der Verhgltnisse begriindet ist :  die Er -  
fahrung lehrt, daft sieh wirkliehe und s imul ier te  
Defekte aueh der sachverstgndigen Untersuehung  
an sich gleieh darstel len;  der medizinische Sach- 
verstgndige wird ja  in n icht  wenigen Fgl len  im- 
s tande sein, Symptome festzustel ten,  die den 
sonst etwa naheliegenden Verdaeht  der Simula-  
t ion auszuschlieflen geeignet  s i n& Die se Sym- 
ptome l iegen abet dann wohl ausnahmslos auBer- 
halb des Rahmens dessen, was mi t  den 3/[ethoden 
der Defek tpr i i fung  festste]lbar i s t ;  in  vielen 
Fgl len  hande l t  es sieh um kSrperl iehe StSrungen,  
die sieh dann mi t  den - -  zuniiehst angezweifel ten 
- -  Defektssymptomen zu typisehen Xrankhe i t s -  
bi ldern kombinieren. Vielfach wird dem wirkl ieh 
Sachverstg.ndigen die E r f a h r u n g  und  der Ver- 
gleieh seiner anderweit igen Beobachtungen mi t  
dem ,,zweifelhaften" Fa l l  die Unterseheidung er- 
leichtern;  t rotzdem wird aber ein Rest  yon Fgl-  
]en fibrig bleiben, in denen er fiber eine Wahr-  
scheinlichkeitsdiagnose oder se]bs.t ein non liquet 
nicht  h inauskommen kann. Vor allem wird er 
hie imstande  sein, auf  Grund  einer methodischen 
Intel l igenzuntersuchung den Beweis der Simula-  
t ion zu ffihren. Er fahrungen ,  auf  die ganz spe- 
ziell Ganser hingewiesen hat, haben im Gegen- 
tel l  ge]ehrt, dal~ gerade ganz besonders grobe 
Fehler ,  die dabei auftreten,  und die man geradezu 
als Beweise plumpe r S imula t ion  anzusehen ge- 
neigt  wi~re, doeh zum mindesten nieht  in vollem 
Umfange als Produkte  beabsieht ig ter  Xrankhei t s -  
vort~usehung aufzufassen sin& Gerade ange- 
siehts der prakt isehen Bedeutung derar t iger  
Untersuchungen erseheint  es angezeigt,  die ta t -  
sgehliehen Yerh~ltnisse und die Grenzen der 
Leis tungsf i ih igkei t  der psyehiatr ischen Unter -  
suchung klarzustel len.  

G anz andere,  viel le ieht  noch grbgere Sehwle- 
r igkei ten ergeben sieh da, wo ein krankhaf te r  
Geisteszustand nieht  aussehlie~lieh dutch Aus- 
fal lserscheinungen,  sondern daneben auch noch 

und Demenzpr i i fungen .  [ Die Na~ur- 
[wissenschaften 

dutch andere im engeren Sinne ,,psychotische" 
~qym, ptome be(li~gt wird:  lcra'nl~hafte Affekte, 
wahnhafte Vorgiinge, vor al lem auch wahnhafte 
Mifideutung des Untersuchungsaktes als solchem, 
I t a l lue ina t ionen .  Dabei  ist  h ier  au /  eine F r a g e  
nicht einzugehen, welehe die Fsyehia t r ie  lange 
]ebhaft  besehgft igt  hat,  ob niimlieh manche dieser 
Symptome, vor allem etwa Wahnideen,  ihrerseits 
als Fo lge  und Ausdruck,  dami t  aueh als Beweis 
der Demenz eraehte t  werden diirfen. Es handet t  
sich hier  vielmehr nur datum, dal] dutch diese 
StSrungen das Resu l ta t  der Demenzprf i fungen be- 
e int r~dht igt  werden kann;  ihre Bedeutung  naeh 
dieser R ieh tung  e rhe lk  genugsam, wenn man sieh 
er innert ,  wie sehon die einfachsten Wissens- 
pr i i fungen,  als welche die iibliehen Examina  ab- 
gehal ten zu werden pflegen, dutch  den gemeinhin 
doeh minder  hochgradigen Af fek t  der Examens- 
angst  beeintr i iehtigt  werelen kSnnem 

So bedeutsam die S imula t ions f rage  fiir  prak-  
t isehe Zweeke ist, so wicht ig  ist  die bier  be- 
r ah r t e  f i ir  rein wissensehaft l iche F ra ge n ;  fiir  die 
ganze Sys temat ik  der Psyehosen w~re es yon der 
allergrSl~ten Bedeutung,  wenn es gelgnge, Ne-  
thoden zu l inden,  mi t  deuen es mgglieh w~re, 
mi t  Sicherheit neben den psyehotisehen Sym- 
ptornen die der Demenz festzustellen, die insbe- 
sondere erlauben wiirden, neben der - -  oft  sehr 
augenf~lligen - -  Frogredienz anderer Symptome 
auch die der ¥e rb lSdung  zu verfolgen und ffir 
die Vorhersage ebenso wie ffir die Auffassung der 
aeut einsetzenden Zust~nde w~re fas t  nichts yon 
so groBer Wieht igke i t  als eine Methode, die fri ih- 
zei t ig das erste Auf t re ten  yon Demenzsymptomen 
zu erkennen und ihre Weiterentwieklm~g zu ver- 
folgen gesta t ten wiirde. 

T3ber all  diesen faethodologischen F r a g e n  kann 
nun Ieieht  und das is t  sieher zuweilen tats~eh- 
lieh gesehehen - -  die vie] wiehtigere grundsiitz- 
liche iibersehen werden:  ob man mi t  den ver- 
sehiedenen )£ethoden tatsi iehlich prfift ,  was ge- 
prf i f t  werden soll, den Grad der Intelligenz resp. 
das Vorliegen einer Demenz. Sie l~ltt sieh kaum 
beantworten ohne die ErSr te rung  der Vorfrage,  
was fiberhaupt Intel l igenz oder Demenz ist, resp. 
was darun te r  vers tanden werden soil, und ira 
engsten Zusammenhang  damit  ein wenigstens 
ganz kurzes Eingehen  auf  die Frage ,  ob es fiber- 
haupt  berecht ig t  ist, yon der Inte! l igenz und der 
Demenz sehleehthin als yon e inhei t l iehen Zu- 
st~.nden zu sprechen. Die  ErSr t e rung  g re i f t  da- 
ml t  wieder auf  die schon eingangs ges t re i f te  
F rage  zuriick, ob es mSglich und zulgssig ist, alle 
Menschen nach dem Grade ihrer  In te l l igenz  in 
eine einfaehe Reihe zu ,ordnen. 

F a r '  die Demenz, glaube ieh, lgflt sieh heute 
sehon der Naehweis if ihren, dab die Zust~nde, die 
un te r  diesem Namen  zusammengefaBt werden, 
tats~ehlieh nntere inander  d i f fe ren t  sind, in dem 
Sinne, dal~ sie Addi t ionsprodukte  jeweils versehie- 
dener, yon Krankhe i t s fo rm zu Xrankhei ts form,  
vietleieht sogar noeh innerhalb derselben Form yon 
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Fall zu Fall differenter Aus~glle darstellen - -  
ganz abgesehen yon den mannigfachen anders- 
artigen Begleitsymptomen, die jeweils der Grund- 
krankheit eigen sind und deren Diagnose ge" 
statten. 

Bertieksiehtigt man, was eingangs sehon er- 
wghnt wurde, dag ein Individuum dement, zum 
mindesten defekt werden kann dutch den Ansfa]l 
yon Leistungen, deren Vorhandensein gleiehwohl 
zu r  Int61ligenz nichts beizutragen seheint, dann 
wgre die Annahme einer einheitliehen Intelligenz 
trotz dieser klinisehen t'eststellung wohl denkbar; 
soweit sich die aul~erordentlieh sehwierige Frage 
zurzeit iibersehen l~13t, seheint mir allerdings aueh 
hier mehr gegen als fiir die Annahme zu spreehen. 

Woltte man annehmen, dal? die Infelligenz 
etwa einfaeh die Sum'me der mit den fibliehen 
Untersuehungsmethoden priifbaren Leistnngen 
darstellte, dann wgre damit selbs~verst~ndlieh der 
Begriff der e¢nhe¢tliche~ Intelligenz aufgegeben; 
selbst zugegeben, daft  man jeder Komponente, 
etwa so win bei einer vergleiehenden Priifung, 
einen Wertfaktor zu geben imstande wgre, und 
dal] es dann gelange, mehrere Individuen mit 
gleieher Endsumme zu linden, dfirfte yon einer 
Identit~t nieht mehr gesproehen werden, wenn 
diese Summe aus differen~en GrSflen sieh ergeben 
hat. 

Will man nlcht annehmen, dab die priifbaren 
Leistungen mit der Intelligenz im engeren Sinne 
fiberhaupt nichts zu tun haben, bringt man sin 
vielmebr in engere Jdeziehnngen zu derselbe~, 
dann miil3ten sie in Abhgngigkeit yon dem Grade 
derselben zu- nnd abnehmen, nnd zwar unterein- 
ander in gleiehem Verhgltnis. Tatsiiehlieh haben 
nun allerdings Kriiger nnd Spermann, zwisehen 
einigen der zu prfifenden Faktoren nine hohe 
Korrelation gefunden, die ihnen die Annahme 
nines aussehlaggebenden Zent.ralfaktors nahelegte 
und die sleher im Sinne einer einheitlichen In- 
telligenz sprechen wiirde. FSrster nnd Gre.qor 
konnten such in gleiehem Sinne sprechende :Be- 
funde an Xranken erheben; bei al]edem wird man 
aber zu der Frage berechtlg~ sein, messen diese 
l~[ethoden ~at~s~ehlich das, was Wir als Intelligenz 
z~ bezeichnen gewohnt sind?, nnd man wird 
dieser Frage um so weniger aus dem Wege gehen 
kSnnen, wenn man sieh einer immer naehdriiek- 
lieher sieh aufdr~ngenden klinisehen Erfahrung 
erinnert, dal] es nieht wenige ,,demente" Kranke 
gibt, deren Demenz sieh mit den fib]iehen Labora- 
toriumsversuehen nicht naehweisen l~gt, andere 
- - s u c h  g e i s t e s k r a n k e -  Individuen, (tie bei 
diesen sehr sehleeht bes~ehen, nnd die wir ~rotz- 
dem nieht als dement anerkennen mSehten. 

• Versueht man die grundsgtzliehe Frage zu be- 
antworten, was denn nun eigent]ieh nnter Intelli- 
eenz verstanden wird, dann ergibt sich eine 
Eigenartigkeit, die vielfach iibersehen wird nnd 
deren Vernachlgssignng sieher einen Tell der auf 
diesem Gebiete sich ergebenden Schwierigkeiten 

weranlal3t hat. Sie wird vielleleht am deutlich- 
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sten aus einer Bemerkung Ziehen~, der zun~iehst 
die F rage  ste]]t, ob es denn nicht auf eine 
petitio principii hinaustaule, wenn wlr einerseits 
Methoden zur Feststellung nines Defektes snehen 
und andrm~seits bereits dieses oder jenes Individu- 
um a]s vollsinnig bezeichnen. Er glaubt selbst, dal~ 
dieser Einwand ,,in der Tat kanm erns~ genng 
genommen werden" kSnne; er gIaubt ibm aber mit 
der Uberlegung begegnen zu kSnnen, dal~ d e r i n  
Frage stehende Begriff des Defektes end des 
Vollsinns im letzten Grunde ,,konvenfionelt nnd 
praktischen Bedfirfnissen angepal3t sei". Welche 
Gesicht, spunkte dabei als ausschlaggebe~d ange- 
sehen werden, ergibt das Resaltat einer Unter- 
suchung yon Redepenning. Naeh einer im ganzen 
recht wenig ergiebigen systematischen Unter- 
suehung yon ,,sogenannten Dementen" kommt 
er zu dem Seh]ul3, den Dementen sel gemeinsam, 
dab sin ,,]~inbul3e erlitten an jenen Elementen, de- 
ren Vorhandensein die wesentliche ]3edingung da- 
fiir ist, dab wit in dem Getriebe der sozialen Ge- 
meinsehaft die unserer Leistungsf~higkeit ent- 
spreehende Stellung gewinnen und erhalten". 

An die Slelle der k]inischen oder psycho]o- 
gisehen Betraehtungsweise tri% also plStzlieb ein 
anf ganz anderen Grundlagen aufgebautes Wert- 
urteil oder, wie Jaspers es ansdrfickt, eine teleo- 
logische ]3eCrachtungsweise; selbst der jiingsten, 
yon Stern versuchten Umsehreibung ist diese 
nieht ganz ~remd, wenn er die Intetligenz defi- 
niert als ,,a]]gemeine geistige Anpassungsfghig- 
knit an neue Anfgaben nnd Bedingungen des 
Lebens" (wobei noch dahingestel]t b]eiben taste, 
ob man diese Umschreibung akzeptieren will, vor 
der sicher mancher berfihmte, aber in Wissen- 
sehaft nnd Leben einseitige Gelehrte sehleeht 
bestehen wfirde). 

?[~ber die generelle Frage, wie man sieh zu 
einer Vermengung yon zwei so differenten Be- 
{raehtnngsweisen zu ste]len hat, is~ bier nieht zu 
sprechen. Die sehwerste Verwirrung hat fibri- 
tens die Xonfnndierung kIiniseh-naturwissen- 
sehaftlicher ]~etrachtungsweise mit Werturteilen 
auf dem Gebiete der sogenannten moral insanity 
angeriehtet. F f i r  die spezielle hier behandelte 
Frage abet ergibt sieh daraus das ~'o]gende: Fiir 
die psychologische ]3et.rachtungsweise w~re wenig- 
stens theore~isch die Anfstellung allgemein gi~I- 
tiger, exakter nnd eventue]l messender "Un%r- 

suchnngsmethoden denkbar; die Werturtei]e abet 
werden nine derartige Grundlage niemals haben 
kSnnen. Wo mehr oder weniger bewul~t der ~aSstab 
der sozialen Brauchba~:I~eit fiir die Benrteilnng 
der Intelligenz mal3gebend ist, da werden sum 
mlndesten zwei yon ~all zn l~all weehselnde 
Faktoren auf die BeurteiInng influenzieren. Ein- 
real das 3£ilieu im weitesten Sinne, in dem der 
Untersuchte sieh entwiekeI~ hat und zn entfalten 
hat, und dem woh] ]eden" Untersueher einiger- 
mal~en Reehnung tragen wlrd; zum anderen aber 
die Auffassnng des Beurteilers se]bst fiber alas, 
was er an sozialen Lelstnngen (wieder im wei- 
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tes ten  Sinne) fftr wiehtig und eventuell unerlgt]- 
lieh hglt; bier hande]t es sieh nieht mehr um 
quantitative Abstufungen ether einheitlieh zu 
denkenden Fghigkeit, aueh nieht mehr am ver- 
gleichbare Summen versehiedener Einzelleistungen, 
sondern tats~ehlieh um qualitativ Differentes. 
Dann ergibt sieh aber notwendig die Folgerung, 
dal] es au~sichtslos ist, naeh Nethoden und 3£aBen 
zu suehen, mit denen so differente GrSgen ein- 
heitlieh geprtift und untereinander vergliehen 
werden kSnnen, dal~ eine Nethode oder eine Kom: 
bination yon Methoden, mit denen es mSglieh 
wgre, die Intettigenz in dem so nmsehriebenen 
Sinne zu bestimmen, nieht existiert und nieht 
existieren kann. 

Weleher der Beurteihngsmethoden man 
gTSf.~eren Wert  beizulegen hat:  den Folgerungen, 
die man mit grSBerer oder geringerer Sieherheit 
aus den methodisehen Untersuehungen im Labo- 
ratorinm usw. ziehen zu diirfen glaubt, oder dem 
Augensehein, wie ihn die praktiseh erwiesene 
Brauehbarkeit ergibt, ist begreif]ieherweise ebenso 
wenig zu entseheiden, lXTimmt man, wie aueh 
Ziehen wohl mit Reeht rut, an, dab Intelligenz- 
und Demenzpriifungen zumeist zu praktisehen 
Zweeken vorgenommen werden, dann ]iegt es 
nahe, die pralctische Erprobung als das aussehlag- 
gebende ~[oment zu eraehten. Fi ir  die Demenz~ 
prfifung steht woM aueh die 5fehrzahl der Psy- 
chiater noeh (oder wieder?) auf diesem Stand- 
punkte. Wir werden geneigt sein, einen Xranken, 
der nach Ablaut ether akuten Psyehose trotz 
Sehwindens der psychotischen Symptome nieht 
mehr leistet, was er vorher geleistet hat., ~iir de- 
fekt geworden zu halten, auch wenn eine minu- 
tiSse systematische Untersuehung, was vor- 
kommen kann, keine Einbul]e ergeben hat.; wit 
werden die Resultate nnserer Untersuehung ether 
Revision zu unterziehen bereit seth, wenn eln 
Kranker,  der dabei schleeht abgesetmi%en hat, 
unmiite]bar darauf entlassen, tleweise unvermin- 
defter Leistungsfiihigkeit ab]egt. Unter demse]ben 
Gesiehtspunkte wird der Psychiater es zum min- 
desten verstehen miissen, daft der Itiehter zu- 
weiten einigermalien skeptiseh gegeniiber ether 
Sehwaehsinnsd~agnose stehen mag, die der Saeh- 
verst~ndige auf Grund seiner Untersuehung 
stellen zu mfissen glaubt, bet Individuen, die naeh 
a'laubwiirdigen und kontrollierbaren ]3eriehten im 
Leben sieh aueh fiir einen etwas anspruehsvolleren 
Beruf suffizient erwiesen haben. 

Se]bstverstgndlieh mflssen aueh die Grund- 
lagen dieser sozialen Branehbarkeit Eigensehaften 
hi]den, die sieh isolieren, umsehreiben und 
isoliert prfifen lassen. Js,  es mag aussiehts- 
reieher erseheinen, Xethoden auszubitden, die 
diesen versehledenen YeranJagungen gereeht wer- 
den, a]s immer wJeder Untersuehungssehemata 
aufznstellen, welehe die Intelligenz sehleehthin 
untersuehen und Quantitativ zu bestlmmen ge- 
eignet sein sollen. Vielleieht wird eindringlieheres 
Studium noeh zu der Erkenntnls f/ihren, dag dies 

Farbensinn der Insekten. [ Die l%~ur- 
[wissenschaften 

Beginnen ebenso aussichtslos wgre, aIs etwa Er- 
wigungen dariiber, wer intelIigenter set: ein be- 
rfihmter 3/[athematiker oder ein genialer Kauf- 
mann, oder wessen 3£uskeln mehr taugten: die 
eines Athleten oder die eines Feinmeehanikers. 

Einen Ansatz in der angedeuteten Riehtung 
stellen die Untersuehungen Mii, nsterbergs dar, der 
in seinen sozial-psyehologisehen Untersuchungen 
nieht mehr die Intelligenz im allgemeinen, son- 
dern die Eignung der Untersuehten fiir bestimmte 
praktisehe AufgabeI1 zu bestimmen unternimmt. 
Es bedarf keiner weiteren Ausffihrung, weldle 
Aussiehten sieh unter diesen Gesiehtspunkten 
und in der Weiterentwieklung derselben ergeben 
wtirden. 

Nieht unerw~hnt mag zum Sehlul3 eine Per- 
spektive sein, die sieh unter ganz anderen Ge- 
siehtspunkten ;erOffnet. Dem genialen Physio- 
logen Pawlow ist es bekanntlieh gehngen,  ~e -  
thoden auszubilden, mit denen - -  zun~ehst an 
Versuehstieren - -  die Grundlagen psyehiseher 
Ph~nomene zu untersuehen waren, unter Aus- 
sehaltung der Sehwierigkeiten, denen sonst 
alle psyehologisehen Untersnehungen ansgesetzt 
sind; man hat angefangen, diese Versuehe 
auf den ~Iensehen, speziell das frtihe Xindes- 
alter, zu fibertragen, mad Kra.snagorski, der sieh 
speziell um derartige Versuche verdient gemac5~ 
hat, glaubt daranfhin die Forderung grfinden zu 
dtirfen: ,,dai] die sogenannte Intelligenzpriifnng 
(und wie wohl ergiinzt werden dart, aueh die 
Demenzpriifung) ersetzt werden mul~ dureh die 
rein physiologisehe Untersuehung der eortikalen 
I~feehanismen". I)er Einwand liegt nahe genug, 
dab yon den nach Pawlow priifbaren eortikalen 
3~eehanismen his zu den Grundlagen der Inte]li- 
genz noeh eln sehr wetter Weg set; aueh Kra, sna- 
gorsld hat das nieht iibersehen, sondern ausdriiek- 
lieh anerkannt. Wenn sieh aber auch nur die 
Znversieht bereeht i~ erweist, mit der er seine 
Betraehtungen sehliel3t, ,,dab die Grenze des Ge- 
bietes, ant  dem die objektive, rein physio]ogisehe 
Forsehung und das meehanisehe Darstellen m5g- 
]ieh ist, bedeutend weiter lieg{, als Mlgemein an- 
~enommen wird" - -  aueh dann noeh w~re der 
Gewinn ein Ineute kanm zu iibersehender, und 
jedenfalts die Grundlace gewonnen fiir eine wirk- 
Itch naturwissensehaftliehe ]3ehandlung der nns 
besehgftigenden Frage. 

Der angebl iche Farbens inn  derInsekten .  

Von Prof. Dr. F. Doflein, Freiburg. 

]:n den I~Ieften 15 und 20 dieser Zeitsehrift 
beseh~ftigte sieh Prof. PUtter mit der Frage nach 
dem Farbensinn der Bienen, welche eine heftige 
Po]emik zwischen dem 3£iinchener Ophtha]molo- 
gen yon Heft und dem Zoo]ogen yon Frisch ver- 
an]al~t hat. In seinem ersten Artike] hatte sieh 
Piitter vollkommen dem kritisehen Standpunkte. 


